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Hallo! 
Hier sind die leichten Nachrichten! 
 
Heute geht es bei uns um: 
 
 

• Ostern 

 
• Schwimmen 

 
• Neue Musik 

 
 
Ich bin die Steffi, hallo! 
 

 
 
Ostern 
 
Es ist Ostern. 
Ein Fest, an dem die Christen die Auferstehung Jesu Christi feiern. 
Und an Ostersamstag brennt es in Deutschland. 
 
Ja, die Osterfeuer. 
Das sind große Feuer im Freien. 
Auf der Wiese zum Beispiel. 
An den Osterfeuern soll man die Osterkerze entzünden. 
Die kann man dann in die Kirche tragen. 
So die Tradition. 

um etwas gehen 
att handla om 
 
 
Ostern 
påsk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
die Auferstehung 
uppståndelsen 
feiern 
att fira 
der Ostersamstag 
påskaftonen 
Osterfeuer (pl) 
påskbrasor 
im Freien 
utomhus 
die Wiese 
ängen 
die Osterkerze 
påskljuset 
entzünden 
att tända 
tragen 
att bära 
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Schwimmen 
 
André Wiersig geht an Ostern schwimmen 
 
André kommt aus der Stadt Paderborn. 
Jetzt ist er auf den Seychellen. 
Den Inseln im Indischen Ozean. 
 
Dort schwimmt er von der Insel Mahé nach La Digue. 
50 Kilometer. 
 
André ist Extremschwimmer. 
André schwimmt nachts los, weil ihn dann die Haie nicht so gut sehen 
können. 
 
André Wiersig: Es ist natürlich dann erschreckend. Denn man muss 
wissen, dass Haie, genau wie Wale und andere große Tiere, die da 
schwimmen, einfach nachts genauso schlecht sehen, wie wir Menschen. 
Und man sieht natürlich halt die Sonnenstrahlen, die reingehen. Und 
wenn das eine oder andere Tier mal vorbeikommt, das ist natürlich ganz 
wundervoll. Ich hatte schon Begegnungen mit Thunfischen, die 
vorbeigekommen sind. Oder Makrelenschwärmen. Das ist natürlich 
klasse, ja, einfach richtig toll. 
 
Boah, schön aber auch echt gefährlich! 
 
André möchte allen Menschen vom Meer erzählen. 
Er ist UN-Botschafter. 
Das heißt, er reist um die Welt und hält Vorträge, nachdem er 
geschwommen ist. 
 

das Schwimmen 
simningen 
 
 
 
 
 
Inseln (pl) 
öar 
 
 
 
 
 
nachts 
på nätterna 
Haie (pl) 
hajar 
 
 
erschreckend 
skrämmande 
Sonnenstrahlen (pl) 
solstrålar 
vorbeikommen 
att passera 
Begegnungen (pl) 
möten 
Thunfische (pl) 
tonfiskar 
Makrelenschwärme (pl) 
makrillstim 
 
 
gefährlich 
farlig 
UN-Botschafter 
FN-ambassadör 
Vorträge halten 
att hålla föredrag 
nachdem 
efter 
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André Wiersig:  Ja, also es geht einfach darum, dass man als Mensch 
das Meer liebt und gerne Urlaub am Meer macht. Dass man trotzdem 
nicht vergisst, dass das Meer einfach, ja in dem Fall wirklich mehr ist als 
nur diese schöne Kulisse, ja, für den Urlaub. Und die Dinge, von denen 
wir halt immer lesen, Klimawandel, Erderwärmung, Überfischung, ja, 
Plastikmüll. Das erlebe ich halt alles ganz direkt und erzähle halt davon. 
 
 
Lebensmittel 
 
Im Supermarkt ist es teurer geworden. 
Fleisch, Wurst, Butter kosten mehr. 
Das hat auch Nina beim Einkaufen gemerkt. 
 
Nina: Ja, also ich zahle jetzt schon so 2, 3 Euro mehr, immer wenn ich 
einkaufen gehe. 
 
Manche Produkte kosten 30 Prozent mehr als vorher. 
 
Nina: Tofu ist viel teurer geworden. Gefrorene Himbeeren sind viel teurer 
geworden. Halt so die Sachen, die ich immer kaufe, sind jetzt einfach alle 
ein bisschen teurer geworden. 
 
Der Grund dafür? 
Wegen des Krieges in der Ukraine steigen die Energiekosten. 
Es ist teurer, Lebensmittel herzustellen oder zu verschicken. 
 
Und manche Lebensmittel kommen aus der Ukraine. 
Sonnenblumenöl oder Mehl zum Beispiel. 
 
Viele Menschen haben Angst. 
Deshalb kaufen sie ganz viel Sonnenblumenöl oder Mehl ein. 
Das nennt man auch „hamstern“. 
Weil Hamster auch immer viel Futter sammeln. 
 
 

es geht darum 
det handlar om 
der Urlaub 
semestern 
trotzdem 
ändå 
vergessen 
att glömma 
der Klimawandel 
klimatförändringen 
die Erderwärmung 
globala uppvärmningen 
Überfischung 
överfisket 
der Plastikmüll 
plastavfallet 
 
Lebensmittel (pl) 
livsmedel 
der Supermarkt 
mataffären 
das Fleisch 
köttet 
die Wurst 
korven, pålägget 
die Butter 
smöret 
merken 
att känna av 
gefrorene Himbeeren (pl) 
frysta hallon 
der Grund 
anledningen 
herstellen 
att tillverka 
das Sonnenblumenöl 
solrosoljan 
das Mehl 
mjölet 
 
Angst haben 
att vara rädd 
hamstern 
att hamstra, att bunkra upp 
das Futter 
fodret 
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Maskenpflicht 
 
In Deutschland gibt es keine Maskenpflicht. 
Das heißt, die Schutzmaske, mit der man sich vor dem Corona-Virus 
schützen sollte, kann abgezogen werden. 
Alle Schüler in Deutschland mussten sie im Unterricht tragen. 
Jetzt fällt die Maskenpflicht weg. 
 
 
Neue Musik 
 
OK Kid: 
Kommt raus, es regnet Hirn 
Der Herr ist eine Frau, es regnet Hirn 
Kommt raus, es regnet Hirn 
 
Das sind OK Kid. 
Eine Band aus Köln. 
Jonas, Moritz, Raffi. 
Sie würden sich wünschen, dass manche Leute intelligenter sind. 
 
 
Das waren die Nachrichten für heute.  
Wir hören uns wieder in zwei Wochen.  
Bis dahin! Tschüss. 

die Maskenpflicht 
skyldigheten att bära mask 
die Schutzmaske 
skyddsmasken 
kann abgezogen werden 
får tas bort 
Schüler (pl) 
elever 
der Unterricht 
undervisningen 
tragen 
att bära 
wegfallen 
att falla bort 
 
das Hirn 
hjärnan 
der Herr 
här: Gud 
 
würden 
skulle vilja 
sich wünschen 
att önska 
Leute (pl) 
folk 
 
 
 


